Heute, Sonntag, 14. Januar 2018
Zweiter Sonntag nach Erscheinung

«So machte Jesus zu Kana in Galiläa
den Anfang mit Seinen Wundern ...»
(Evangelium)

Maria-Hilf-Kapelle, Im Silberstreifen, Rheinstetten-Forchheim
10:00 Uhr Rosenkranz
10:30 Uhr Choralhochamt

Zelebrant: H. H. Pfarrer Karl Schludi

Für neue Besucher
der heiligen Messe in der außerordentlichen Form:
In der ordentlichen Form der Heiligen Messe gibt es die Möglichkeit
der „Handkommunion“ oder der „ Mundkommunion“.
In der außerordentlichen Form, so wie heute, ist die
„Mundkommunion“ kniend (soweit gesundheitlich möglich)
verbindlich !

Einführung in die Texte des Tages

Der Heiland steht als der verherrlichte ChristKönig vor uns (Intr.), der Himmel und Erde
lenkt. Er spendet als Herr die verschiedenen
Gnaden und schafft sich in der hl. Kirche ein
Reich der übernatürlichen Liebe. Wer seinem
Reiche einverleibt sein und seiner Gnaden
teilhaftig werden will, der lerne sich selbst
aufgeben, treu seine Pflicht tun und lieben
(Epistel). – In der Feier der hl. Messe kommt
Christus als Freund der Armen und Bedrängten
in unsre Mitte und reicht uns den Wein der
Gnade und des Heils (Evang.). Dankbar und
freudig gehen wir ihm im Opfergang entgegen
(Offert.). In der hl. Kommunion wird uns der
«gute Wein» gereicht, den die Erlöserliebe
Christi einst für uns am Kreuzesstamme bereitet
hat.

Der Priester besprengt zu Beginn die Gläubigen mit Weihwasser
zur Erinnerung an die Taufe.

Der Priester legt in der Sakristei den Rauchmantel (Pluviale) ab
und zieht das Meßgewand (Kasel) an.
Nach dem Wiedereinzug beten Priester und Ministrant das
Stufengebet.

Introitus (Ps. 65, 4)
Omnis terra adoret te, Deus, et
psallat tibi: psalmum dicat
nomini tuo, Altissime. (Ps. ibid.
1-2) Jubilate Deo, omnis terra,
psalmum dicite nomini ejus: date
gloriam laudi ejus.
V Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto. Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in sæcula
sæculorum. Amen. – Omnis terra
(usque ad Ps.).

Die ganze Erde bete Dich an, o Gott,
und lobsinge Dir; ein Loblied singe
sie Deinem Namen, Du
Allerhöchster. (Ps. ebd. 1-2) Jubelt
Gott, ihr Lande all, singet Psalmen
Seinem Namen; herrlich laßt Sein
Lob erschallen.
V Ehre sei dem Vater und dem
Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie
es war im Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen. –
Die ganze Erde (bis zum Ps.).

P: Dominus vobiscum.
A: Et cum spiritu tuo.
Oration
Omnipotens sempiterne Deus,
qui cælestia simul et terrena
moderaris: supplicationes
populi tui clementer exaudi:
et pacem tuam nostris
concede temporibus. Per
Dominum nostrum Jesum
Christum, Filium tuum: Qui
tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus:
per omnia sæcula sæculorum.
R Amen.

Allmächtiger ewiger Gott, Du
lenkest gleicherweise Himmel
und Erde; erhöre huldvoll das
Flehen Deines Volkes und
schenke Deinen Frieden
unseren Zeiten. Durch unsern
Herrn Jesus Christus, Deinen
Sohn, der mit Dir lebt und
herrscht in der Einheit des
Heiligen Geistes, Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit. R Amen.

(wir sitzen)
Epistola (Rom. 12, 6 - 16)
Lectio Epistolæ beati Pauli
Apostoli ad Romanos. Fratres:
Habentes donationes
secundum gratiam, quæ data
est nobis, differentes: sive
prophetiam secundum
rationem fidei, sive
ministerium in ministrando,
sive qui docet in doctrina, qui
exhortatur in exhortando, qui
tribuit in simplicitate, qui
præest in sollicitudine, qui
miseretur in hilaritate. Dilectio
sine simulatione. Odientes
malum, adhærentes bono:
Caritate fraternitatis invicem
diligentes: Honore invicem

Brüder! Wir besitzen
verschiedene Gaben, je nach der
Gnade, die uns verliehen wurde.
Hat einer die Gabe der
Weissagung, so gebrauche er sie
in Übereinstimmung mit dem
Glauben. Hat einer ein
Kirchenamt, so bleibe er bei
diesem. Wer lehrt, lehre weiter;
wer ermahnt, ermahne weiter.
Wer spendet, gebe in Einfalt. Wer
vorsteht, tue es mit Eifer. Wer
Barmherzigkeit übt, tue es mit
Freude. – Die Liebe sei
ungeheuchelt. Hasset das Böse,

prævenientes: Solicitudine non
pigri: Spiritu ferventes:
Domino servientes: Spe
gaudentes: In tribulatione
patientes: Orationi instantes:
Necessitatibus sanctorum
communicantes:
Hospitalitatem sectantes.
Benedicite persequentibus vos:
benedicite, et nolite
maledicere. Gaudere cum
gaudentibus, flere cum
flentibus: Idipsum invicem
sentientes: Non alta sapientes,
sed humilibus consentientes.

verharret im Guten. Seid in
brüderlicher Liebe einander
zugetan, kommt einander in
Ehrerbietung zuvor. Erlahmt
nicht im Eifer, erglüht im Geiste,
dem Dienste des Herrn ergeben.
Seid fröhlich in der Hoffnung,
geduldig in der Trübsal,
beharrlich im Gebete. Kommt den
Heiligen [Mitchristen] zu Hilfe in
ihren Bedrängnissen, befleißigt
euch der Gastfreundschaft.
Segnet, die euch verfolgen;
segnet, und fluchet nicht. Freuet
euch mit den Fröhlichen, weint
mit den Weinenden. Seid eines
Sinnes untereinander. Trachtet
nicht nach hohen Dingen,
sondern seid zufrieden mit dem
Niedrigen.

Graduale (Ps. 106, 20- 21)
Misit Dominus verbum suum,
et sanavit eos: et eripuit eos
de interitu eorum. V
Confiteantur Domino
misericordiæ ejus: et
mirabilia ejus filiis hominum.
Alleluja, alleluja. V (Ps. 148,
2) Laudate Dominum, omnes
Angeli ejus: laudate eum,
omnes virtutes ejus. Alleluja.

Der Herr sandte Sein Wort und
heilte sie; Er entriß sie ihrem
Verderben. V Drum sollen sie den
Herrn für Sein Erbarmen und für
Seine Wundertaten an den
Menschenkindern preisen.
(Schola singt)
Alleluja, alleluja. V (Ps. 148, 2)
Lobet den Herrn, ihr all Seine
Engel, lobet Ihn, ihr all Seine
Heere. Alleluja.
(wir stehen)

P: Dominus vobiscum.
A: Et cum spiritu tuo.
P: Sequentia sancti Evangelii
secundum Joannem.
A: Gloria tibi Domine

P: Der Herr sei mit euch.
A: Und mit Deinem Geiste.
P: Aus dem heiligen Evangelium
nach Matthäus.
A: Ehre sei Dir, Herr.

Evangelium (Jo. 2, 1 - 11)
Sequentia sancti Evangelii
secundum Joannem. In illo
tempore: Nuptiæ factæ sunt in
Cana Galiææ: et erat Mater Jesu
ibi. Vocatus est autem et Jesus, et
discipuli ejus ad nuptias. Et
deficiente vino, dicit Mater Jesu
ad eum: Vinum non habent. Et
dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi
est, mulier? nondum venit hora
mea. Dicit Mater ejus ministris:
Quodcumque dixerit vobis, facite.
Erant autem ibi lapideæ hydriæ
sex postæ secundum
purificationem Judæorum,
capientes singulæ metretas binas
vel ternas. Dicit eis Jesus:
Implete hydrias aqua. Et
impleverunt eas usque ad
summum. Et dicit eis Jesus:
Haurite nunc, et ferte
architriclino. Et tulerunt. Ut
autem gustavit architriclinus
aquam vinum factam, et non
sciebat unde esset, ministri
autem sciebant, qui hauserant
aquam: vocat sponsum
architriclinus, et dicit ei: Omnis
homo primum bonum vinum
ponit: et cum inebriati fuerint,

In jener Zeit war eine Hochzeit zu
Kana in Galiläa. Die Mutter Jesu war
dabei, und auch Jesus und Seine
Jünger waren zur Hochzeit geladen.
Als nun der Wein ausging, sagte die
Mutter Jesu zu Ihm: «Sie haben
keinen Wein mehr.» Jesus erwiderte
ihr: «Frau, was habe Ich mit dir zu
tun? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen.» Da sagte Seine Mutter
zu den Dienern: «Tuet alles, was Er
euch sagen wird.» Es standen aber
daselbst sechs steinerne
Wasserkrüge für die bei den Juden
üblichen Reinigungen; jeder von
ihnen faßte zwei bis drei Maß. Jesus
sprach nun zu ihnen: «Füllet die
Krüge mit Wasser.» Und sie füllten
sie bis an den Rand. Dann sprach
Jesus zu ihnen: «Schöpfet jetzt und
bringet davon dem Speisemeister.»
Sie brachten ihm davon. Der
Speisemeister kostete das zu Wein
gewordene Wasser und wußte nicht,
woher der Wein war; die Diener aber,
die das Wasser geschöpft hatten,
wußten es. Nun rief er den
Bräutigam und sprach zu ihm:
«Jedermann setzt zuerst den guten
Wein vor, und wenn die Gäste genug

tunc id, quod deterius est. Tu
autem servasti bonum vinum
usque adhuc. Hoc fecit initium
signorum Jesus in Cana Galilææ:
et manifestavit gloriam suam, et
crediderunt in eum discipuli ejus.

getrunken haben, dann den
geringeren; durch aber hast den
guten Wein bis jetzt aufgehoben.» –
So machte Jesus zu Kana in Galiläa
den Anfang mit Seinen Wundern und
offenbarte Seine Herrlichkeit. Und
Seine Jünger glaubten an Ihn.

Heilig-Geist-Lied (für die Erleuchtung des Predigers
und die Aufmerksamkeit der Gläubigen)
(wir knien)

Predigt

(wir sitzen)

(wir stehen – bis nach dem Sanctus)

Der Priester beginnt jetzt die Opferbereitung.
P: Dominus vobiscum.
A: Et cum spiritu tuo.

P: Der Herr sei mit euch.
A: Und mit Deinem Geiste.

Offertorium (Ps. 65, 1,2,16 )
Jubilate Deo, universa terra:
psalmum dicite nomini ejus:
venite et audite, et narrabo
vobis, omnes qui timetis
Deum, quanta fecit Dominus
animæ meæ, alleluja.

Jubelt Gott, ihr Lande all, singet
Psalmen Seinem Namen. Kommt
und hört; euch allen, die ihr Gott
in Ehrfurcht dient, will ich
künden, was der Herr in meiner
Seele Großes wirkte, alleluja.

P: Orate, fratres: ut meum ac
vestrum sacrificium
acceptabile fiat apud Deum
Patrem omnipotentem.

P: Betet, Brüder, daß mein und
euer Opfer wohlgefällig werde
bei Gott dem allmächtigen
Vater.

M: Suscipiat Dominus
sacrificium de manibus tuis
ad laudem et gloriam nominis
sui, ad utilitatem quoque
nostram, totiusque Ecclesiae
suae sanctae. P: Amen

M: Der Herr nehme das Opfer
an aus deiner Hand zum Lob
und Ruhme Seines Namens,
zum Segen für uns und Seine
ganze heilige Kirche.
P: Amen

Secreta
Oblata, Domine, munera
sanctifica: nosque a
peccatorum nostrorum
maculis emunda. Per
Dominum nostrum Jesum
Christum, Filium tuum: Qui
tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus:
P: Per omnia saecula
saeculorum.
A: Amen.

Heilige, Herr, die dargebrachten
Gaben und reinige uns von den
Makeln unsrer Sünden. Durch
unsern Herrn Jesus Christus,
Deinen Sohn, der mit Dir lebt
und herrscht in der Einheit des
Heiligen Geistes, Gott
P: Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A: Amen.

Präfation
P: Dominus vobiscum.
A: Et cum spiritu tuo.
P: Sursum corda.
A: Habemus ad Dominum.
P: Gratias agamus Domino,
Deo nostro.
A: Dignum et justum est.

P: Der Herr sei mit euch.
A: Und mit Deinem Geiste.
P: Empor das Herz.
A: Wir haben es beim Herrn.
P: Lasset uns danksagen dem
Herrn, unsrem Gott.
A: Das ist würdig und recht.

Vere dignum et justum est,
æquum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere:
Domine sancte, Pater
omnipotens, æterne Deus: Qui
cum unigenito Filio tuo et
Spiritu Sancto unus es Deus,
unus es Dominus: non in unius
singularitate personæ, sed in
unius Trinitate substantiæ.
Quod enim de tua gloria,
revelante te, credimus, hoc de

Es ist in Wahrheit würdig und
recht, billig und heilsam, Dir
immer und überall dankzusagen,
heiliger Herr, allmächtiger Vater,
ewiger Gott. Mit Deinem
eingeborenen Sohne und dem Hl.
Geiste bist Du ein Gott, ein Herr:
nicht als wärest Du nur eine
Person, Du bist vielmehr in drei
Personen ein Einziger. Was wir auf
Deine Offenbarung hin von Deiner
Herrlichkeit glauben, dasselbe

Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto
sine differentia discretionis
sentimus. Ut in confessione
veræ, sempiternæque Deitatis,
et in personis proprietas, et in
essentia unitas, et in majestate
adoretur æqualitas. Quam
laudant Angeli atque
Archangeli, Cherubim quoque
ac Seraphim: qui non cessant
clamare quotidie, una voce
dicentes:

glauben wir ohne irgend einen
Unterschied auch von Deinem
Sohne, dasselbe vom Hl. Geiste.
Und so beten wir beim Lobpreis
des wahren und ewigen Gottes in
den Personen die Verschiedenheit,
in der Natur die Einheit, in der
Majestät die Gleichheit an. Diese
preisen die Engel und Erzengel,
die Cherubim und Seraphim, die
nicht aufhören, wie aus einem
Munde Tag um Tag zu rufen:

(wir knien)
Jetzt betet der Priester still das Eucharistische Hochgebet weiter.
(Für uns Zeit zum persönlichen Gespräch mit Gott (Gebet).)
…
Te ígitur, clementíssime Pater,
per Iesum Christum, Fílium
tuum, Dóminum nostrum,

Dich, gütiger Vater, bitten wir
durch deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus: Nimm

súpplices rogámus, ac pétimus,
uti accépta hábeas et benedícas
hæc dona, hæc múnera, hæc
sancta sacrifícia illibáta, in
primis, quæ tibi offérimus pro
Ecclésia tua sancta cathólica:
quam pacificáre, custodíre,
adunáre et régere dignéris toto
orbe terrárum: una cum fámulo
tuo Papa nostro N. et Antístite
nostro N. et ómnibus
orthodóxis, atque cathólicæ et
apostólicæ fídei cultóribus.
…

diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem
für deine heilige katholische
Kirche in Gemeinschaft mit
deinem Diener, unserem Papst
N., mit unserem Bischof N.
und mit allen, die Sorge tragen
für den rechten, katholischen
und apostolischen Glauben.
Schenke deiner Kirche Frieden
und Einheit, behüte und leite
sie auf der ganzen Erde.

Verwandlung des Brotes
Qui prídie quam paterétur,
accépit panem in sanctas ac
venerábiles manus suas, et
elevates óculis in cælum ad te
Deum, Patrem suum
omnipoténtem tibi grátias
agens, bene + dixit, fregit,
dedítque discípulis suis, dicens:
Accípite, et manducáte ex hoc
omnes.
Hoc est enim Corpus
meum.

Er nahm am Abend vor
Seinem Leiden Brot in Seine
heiligen und ehrwürdigen
Hände, erhob die Augen gen
Himmel zu Dir, Gott, Seinem
allmächtigen Vater, sagte Dir
Dank, segnete + es, brach es
und gab es Seinen Jüngern mit
den Worten: Nehmet hin und
esset alle davon:
Das ist Mein Leib.

Verwandlung des Weines
Símili modo postquam
cœnatum est, accípiens et hunc
præclarum Cálicem in sanctas
ac venerábiles manus suas:

In gleicher Weise nahm Er nach
dem Mahle auch diesen
wunderbaren Kelch in Seine
heiligen und ehrwürdigen

item tibi grátias agens, bene +
dixit, dedítque discípulis suis,
dicens: Accípite, et bíbite ex eo
omnes. Hic est enim Calix
Sánguinis mei, novi et
æterni testamenti:
mystérium fídei: qui pro
vobis et pro multis
effundétur in remissiónem peccatórum.
Hæc quotiescúmque fecéritis, in
mei memoriam faciétis.

Hände, dankte Dir abermals,
segnete + ihn und gab ihn
Seinen Jüngern mit den
Worten: Nehmet hin und
trinket alle daraus: Das ist
der Kelch Meines Blutes,
des neuen und ewigen
Bundes – Geheimnis des
Glaubens -, das für euch
und für viele vergossen
wird zur Vergebung der
Sünden. Tut dies, sooft ihr es
tut, zu Meinem Gedächtnis.

Unde et mémores, Dómine, nos
servi tui, sed et plebs tua
sancta, ejúsdem Christi Fílii
tui, Dómini nostri, tam beátæ
passiónis, nec non et ab ínferis
resurrectiónis, sed et in cælos
gloriósæ ascensiónis: offérimus
præcláræ majestáti tuæ de tuis
donis ac datis hóstiam puram,
hóstiam sanctam, hóstiam
immaculátam, Panem sanctum
vitæ ætérnæ, et Cálicem salútis
perpétuæ.

Darum, gütiger Vater, feiern
wir, deine Diener und dein
heiliges Volk, das Gedächtnis
deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus. Wir verkünden
sein heilbringendes Leiden,
seine Auferstehung von den
Toten und seine glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir
aus den Gaben, die du uns
geschenkt hast, dir, dem
erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose
Opfergabe dar: das Brot des
Lebens und den Kelch des
ewigen Heiles.

…
Nobis quoque peccatóribus
fámulis tuis, de multitúdine
miseratiónum tuárum
sperántibus, partem áliquam et

Auch uns, deinen sündigen
Dienern, die auf deine reiche
Barmherzigkeit hoffen, gib
Anteil und Gemeinschaft mit

societátem donáre dignéris,
cum tuis sanctis Apóstolis et
Martýribus: cum Ioánne,
Stéphano, Matthía, Bárnaba,
Ignátio, Alexándro, Marcellíno,
Petro, Felicitáte, Perpétua,
Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília,
Anastásia,) et ómnibus Sanctis
tuis: intra quorum nos
consórtium, non æstimátor
mériti, sed véniæ, quæsumus,
largítor admítte. Per Christum,
Dóminum nostrum.
(wir stehen – bis nach dem

deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern: Johannes,
Stephanus, Matthias,
Barnabas, Ignatius, Alexander,
Marcellinus, Petrus, Felicitas,
Perpetua, Agatha, Luzia,
Agnes, Cäcilia, Anastasia) und
mit allen deinen Heiligen;
wäge nicht unser Verdienst,
sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit
ihnen das Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch
unseren Herrn Jesus Christus
Agnus Dei)

P: Per omnia sæcula sæculorum.
A: Amen

P: Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A: Amen.

S: Orémus: Præcéptis
salutáribus móniti, et divína
institutióne formáti, audémus
dícere:

P: Lasset uns beten. Durch
heilbringende Anordnung
gemahnt und durch göttliche
Belehrung angeleitet, wagen
wir zu sprechen:
Vater unser, der Du bist im
Himmel, geheiligt werde Dein
Name; zu uns komme Dein
Reich; Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, also auch auf
Erden! Unser tägliches Brot
gib uns heute; und vergib uns
unsre Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern;
und führe uns nicht in
Versuchung.
M. Sondern erlöse uns von
dem Übel. Pr. Amen.

Pater noster, qui es in cælis:
Sanctificétur nomen tuum:
Advéniat regnum tuum: Fiat
volúntas tua, sicut in cælo, et in
terra. Panem nostrum
quotidiánum da nobis hódie: Et
dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimít-timus
debitóribus nostris. Et ne nos
indúcas in tentatiónem.
M. Sed líbera nos a malo.
S. Amen

…
P: Per omnia sæcula
sæculorum.
A: Amen
P: Pax Domini sit semper
vobiscum.
A: Et cum spiritu tuo.

P: Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A: Amen.
P: Der Friede des Herrn sei
allezeit mit euch.
A: Und mit Deinem Geiste.

(wir knien)
…
Confiteor (alle)

Schuldbekenntnis

Confiteor Deo omnipotenti,
beatæ Mariæ semper Vírgini,
beato Michaeli Archángelo,
beato Ioanni Baptístæ,
sanctis Apostolis Petro et
Paulo, omnibus Sanctis,

Ich bekenne Gott, dem
Allmächtigen, der seligen,
allzeit reinen Jungfrau Maria,
dem hl. Erzengel Michael,
dem hl. Johannes dem Täufer,
den hll. Aposteln Petrus und
Paulus, allen Heiligen,

et tibi, pater:
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, et ópere:
mea culpa, mea culpa,
mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Maríam
semper Virginem,
beatum Michaelem
Archangelum, beatum
Ioannem Baptistam, sanctos
Apostolos Petrum et
Paulum, omnes Sanctos, et
te, pater, orare pro me ad
Dóminum Deum nostrum.

und dir, Vater, daß ich viel
gesündigt habe in Gedanken,
Worten und Werken: durch
meine Schuld, durch meine
Schuld, durch meine
übergroße Schuld.
Darum bitte ich die selige
Jungfrau Maria, den hl.
Erzengel Michael, den hl.
Johannes den Täufer, die hll.
Apostel Petrus und Paulus, alle
Heiligen und dich, Vater, für
mich zu beten bei Gott,
unserem Herrn.

P: Misereatur vestri
omnipotens Deus, et dimissis
peccatis vestris, perducat vos
ad vitam aeternam.
A: Amen

P: Der allmächtige Gott
erbarme Sich euer. Er lasse
euch die Sünden nach und führe
euch zum ewigen Leben.
A: Amen.

P: + Indulgentiam, absolutionnem et remissionem
peccatorum nostrorum
tribuat nobis omnipotens et
misericors Dominus.
A: Amen

P: + Nachlass, Vergebung und
Verzeihung unserer Sünden
schenke uns der allmächtige
und barmherzige Herr.

P: Ecce Agnus Dei, ecce qui
tollit peccata mundi.

P: Sehet das Lamm Gottes, das
hinwegnimmt die Sünden der
Welt.

A: (dreimal)
Domine, non sum dignus,
ut intres sub tectum
meum: sed tantum dic
verbo, et sanabitur anima
mea.

A: Amen

Herr, ich bin nicht würdig,
daß Du eingehest unter mein
Dach; aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund.

Empfang der heiligen Kommunion
(Persönliches Gespräch mit Gott (Gebet).)

Nach der Kommunionausteilung

Communio Jo. 2, 7-11)
Dicit Dominus: Implete
hydrias aqua et ferte
architriclino. Cum gustasset
architriclinus aquam vinum
factam, dicit sponso:
Servasti bonum vinum usque
adhuc. Hoc signum fecit
Jesus primum coram
discipulis suis.

Der Herr spricht: «Füllet die
Krüge mit Wasser und bringt
davon dem Speisemeister.» Der
Speisemeister kostete das zu
Wein gewordene Wasser und
sprach zum Bräutigam: «Du
hast den guten Wein bis jetzt
aufgehoben.» So wirkte Jesus
Sein erstes Wunder vor Seinen
Jüngern.

(wir stehen)
P: Dominus vobiscum,
A: Et cum spiritu tuo.

P: Der Herr sei mit euch.
A: Und mit Deinem Geiste.

Postcommunio
Augeatur in nobis,
quæsumus, Domine, tuæ
virtutis operatio: ut divinis
vegetati sacramentis, ad
eorum promissa capienda,
tuo munere præparemur.
Per Dominum nostrum
Jesum Christum, Filium
tuum: Qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus
Sancti Deus: per omnia
sæcula sæculorum. R Amen.

Zunehmen möge in uns, o Herr,
wir bitten Dich, das Wirken
Deiner Kraft; dann werden wir
durch göttliche Sakramente
belebt und durch Deine Gnade
dafür bereitet werden, zu
erlangen, was sie verheißen.
Durch unsern Herrn Jesus
Christus, Deinen Sohn, der mit
Dir lebt und herrscht in der
Einheit des Heiligen Geistes,
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
R Amen.

P: Dominus vobiscum,
A: Et cum spiritu tuo.

P: Der Herr sei mit euch.
A: Und mit Deinem Geiste.

(wir knien zum Segen)
Segen

Schlußevangelium,

(wir stehen)

S. Dóminus vobiscum.
M. Et cum spíritu tuo.
S. + Inítium sancti Evangélii
secúndum Joánnem.
M. Glória tibi, Dómine.

Pr. Der Herr sei mit euch.
M. Und mit deinem Geiste.

In princípio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum, et
Deus erat Verbum. Hoc erat
in princípio apud Deum.
Omnia per ipsum facta sunt:
et sine ipso factum est nihil,
quod factum est: ín ipso víta
erat, et vita erat lux
hóminum: et lux in ténebris
lucet, et ténebræ eam non
comprehendérunt. Fuit
homo missus a Deo, cui
nomen erat
Joánnes. Hic venit in
testimónium, ut
testimónium perhibéret de
lúmine, ut omnes créderent
per illum. Non erat ille lux,
sed ut testimónium
perhibéret de lúmine. Erat
lux vera, quæ illúminat
omnem hóminem
veniéntem in hunc mundum.
In mundo erat, et mundus
per ipsum factus est, et
mundus eum non cognóvit.
In própria venit, et sui eum
non recepérunt. Quotquot

Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort. Schon im
Anfang war Es bei Gott. Durch
das Wort ist alles geworden,
und nichts, was geworden,
ward ohne das Wort. In Ihm
war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der
Finsternis; aber die Finsternis
hat es nicht begriffen. Da ward
ein Mann von Gott gesandt;
sein Name war Johannes.
Dieser kam als Zeuge; er sollte
Zeugnis geben von dem
Lichte, auf daß alle durch ihn
zum Glauben gelangten. Er
selbst war nicht das Licht, er
sollte nur Zeugnis von dem
Lichte geben. Das war das
wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, der in
diese Welt kommt. Er war in
der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden. Allein die
Welt hat Ihn nicht erkannt. Er
kam in sein Eigentum; doch

Pr. + Anfang des heiligen
Evangeliums nach Johannes.
M. Ehre sei Dir, Herr.

autem recepérunt eum, dedit
eis potestátem fílios Dei fíeri,
his, qui credunt in nomine
ejus: qui non ex sanguínibus,
neque ex voluntáte carnis,
neque ex voluntáte viri, sed
ex Deo nati sunt.
(Genufléctit dicens:) Et
Verbum caro factum est, et
habitávit in nobis: et vídimus
glóriam ejus, glóriam quasi
Unigénite a Patre, plenum
gratiæ et veritátis.

M. Deo gratias.

die Seinigen nahmen Ihn nicht
auf. Allen aber, die Ihn
aufnahmen, gab er Macht,
Kinder Gottes zu werden, all
denen, die an Seinen Namen
glauben, die nicht aus dem
Blute, nicht aus dem
Verlangen des Fleisches, noch
aus dem Wollen des Mannes,
sondern aus Gott geboren
sind. (Hier machen alle eine
Kniebeugung.) Und das Wort
ist Fleisch geworden und hat
unter uns gewohnt. Und wir
haben seine Herrlichkeit
gesehen, die Herrlichkeit des
Eingeborenen vom Vater, voll
der Gnade und Wahrheit.
M. Dank sei Gott.

Marianische Antiphon

Die nächsten Heiligen Messen in der außerordentlichen Form:


Donnerstag, 18.01.2018 18:30 Uhr Missa dialogata
Alte Kirche, Bietigheim



Sonntag, 21.01.2018



Donnerstag, 25.01.2018 18:30 Uhr Hochamt (Bekehrung Apostel Paulus)
Alte Kirche, Bietigheim



Sonntag, 28.01.2018



Donnerstag, 01.02.2018 18:00 Uhr Rosenkranz für geistliche Berufe
mit sakramentalem Segen
18:30 Uhr Missa dialogata
Alte Kirche, Bietigheim



Sonntag, 04.02.2018



Donnerstag, 08.02.2018 18:00 Uhr Rosenkranz für geistliche Berufe
mit sakramentalem Segen
18:30 Uhr Missa dialogata
Alte Kirche, Bietigheim



Sonntag, 11.02.2018

18:00 Uhr Hochamt
St. Anna-Kirche, Heidelberg
Zelebrant: H. H. Pfarrer Klaus Dörner

10:00 Uhr Hochamt
Stiftskirche, Neustadt/Weinstraße
Zelebrant. H. H. Domkapitular Dr. Weis

18:00 Uhr Hochamt
St. Anna-Kirche, Heidelberg
Zelebrant: H. H. Pfarrer Klaus Dörner

10:30 Uhr Choral-Hochamt (2. Advent)
(davor 10:00 Uhr Rosenkranz)
Im Silberstreifen, Rheinstetten-Forchheim
Zelebrant: H. H. Pfarrer

Anfragen zur Mitfahrgelegenheit nach Bietigheim, Heidelberg oder Neustadt
Tel. (07 21) 920 55 99 oder spk@koeag.de

summorum-pontificum-karlsruhe.de

